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OÖ. Landesausstellung Steyr 2021

Die Ausstellung „Arbeit – Wohlstand – Macht“ gibt Aufschluss über 
die Geschichte von Steyr im Lauf der letzten rund 600 Jahre. Sie 
zeichnet die wirtschaftliche Geschichte ebenso nach wie die po-
litische und soziale; dabei findet sie immer wieder Anknüpfungs-
punkte, die breitere Entwicklung in Österreich und Mitteleuropa 
vom Feudalismus bis in die Gegenwart zu skizzie-
ren und die Veränderungen in Steyr als Teil von 
größeren Transformationsprozessen zu zeigen. 
Dabei rücken die drei Standorte unterschiedliche 
Bevölkerungsgruppen in den Mittelpunkt: Das Mu-
seum Arbeitswelt zeigt die Perspektive der arbei-
tenden Menschen. Die Ausstellung im Innerberger 
Stadel erzählt vom Aufstieg, Wandel und den Kri-
sen des Bürgertums. Die Prunkräume sowie die 
Galerie des Schloss Lamberg geben Einblick in die 
Lebenswelten des Adels. Im Zusammenspiel der 
drei Erzählungen zeigt sich, wie weitreichend die 
Abhängigkeiten und die wechselseitigen Beein-
flussungen der sozialen Schichten vom Mittelalter 
bis ins 20. Jahrhundert waren.
Der Wohlstand der Stadt Steyr seit dem Mittel-
alter beruhte auf ihrer für den Handel günsti-
gen Lage, die auch ihre Entwicklung als Eisenerz 
verarbeitendes Zentrum unterstützte. Für den 
ökonomischen Erfolg waren jedoch nicht nur die 
Rohstoffe entscheidend, die vom Innerberg (dem 
heutigen Erzberg) bezogen wurden, sondern auch 
fachliches Geschick und technische Innovationsfreude. Dies gilt 
heute wie vor Hunderten von Jahren, auch wenn die Organisa-
tion des Handwerks in Zünften längst abgelöst ist: Qualifizierte 
Facharbeiter*innen waren und sind eine Voraussetzung für wirt-
schaftlichen Wohlstand. Wie die Arbeits- und Lebensbedingungen 
der Arbeiter*innen aussahen, wird anhand der Geschichten von 
Einzelpersonen erzählt, die im Lauf der letzten 100 Jahre in Stey-
rer Arbeiter*innenfamilien geboren wurden oder als so genannte 
„Gastarbeiter*innen“ zuwanderten.
Auch der politisch-soziale Wandel bekommt ein Gesicht oder bes-
ser: viele Gesichter. Anhand der Familiengeschichte der Lamberg 
zeigt sich, dass auch die Adeligen mehr als nur das Glück ihrer 
Geburt, sondern auch taktisches und diplomatisches Geschick 
benötigten, um ihr Haus zum Erfolg zu führen. Auch der Aufstieg 
des Bürgertums und seine Bemühungen, das wirtschaftliche 
Erstarken in gesellschaftliches Ansehen und vor allem politische 

Steyr, Foto: ICONICTURN Christian Stummer
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Teilhabe zu übersetzen, werden am Beispiel von Industriellen und 
Unternehmerfamilien erzählt; gleichzeitig bringen Schilderungen 
bürgerlicher Kultur das Alltagsleben näher.

Reden wir über Arbeit, Wohlstand und Macht!
Was kann uns die Vergangenheit über unser Zusammenleben 
heute und über uns selbst erzählen? Die Ausstellungen laden die 
Besucher*innen ein, sich vor dem Hintergrund der historischen 
Erzählungen mit ihren eigenen Erfahrungen auseinanderzuset-
zen: Wie arbeiten wir heute und welche Erwartungen haben wir 
an die Arbeitswelt der Zukunft? Was bedeutet Wohlstand für je-
den Einzelnen von uns und welche Auswirkungen hat er auf unser 
Zusammenleben? Welche Macht haben wir allein oder gemein-
sam?

WOHLSTAND
Die Ausstellung im Innerberger Stadel 
zeichnet die Entwicklung des Steyrer Wohl-
stands ab dem späten Mittelalter nach. 
Seine Grundlage war die günstige Lage an 
Enns und Steyr, die als Transportwege für 
Rohstoffe und verarbeitete Eisenwaren 
dienten; die exportierten Güter gelangten 
über die Donau nach Mittel- und Osteuro-
pa, aber auch bis nach Venedig. Außerdem 
konnte die Wasserkraft in Hammerschmie-
den genutzt werden und ermöglichte 
schon in vorindustrieller Zeit große Pro-
duktivität bei gleichbleibend hoher Qualität. 
Hauptprodukte waren Schmiedewaren aller Art, insbesondere 
Sensen, Nägel und Messer, und Steyr wurde zu einem Zentrum 
des in Zünften organisierten Handwerks.
Nach einer Hochblüte des wirtschaftlichen wie kulturellen Lebens 
im 15. und 16. Jahrhundert brachten Bauernkriege und Gegenre-
formation die Stadt in die Krise; die Vertreibung der Protestan-
ten führte zu einem vorübergehenden Abschwung der bis dahin 
zweitgrößten Stadt Österreichs. 
Ab dem 18. Jahrhundert und besonders seit den Anfängen der 
Industrialisierung im 19. Jahrhundert – als sich Steyr zu einem 
wichtigen industriellen Zentrum entwickelte – entstand ein Bür-
gertum neuen Zuschnitts: An die Stelle von Handwerksmeistern 
und Kaufleuten traten Fabrikbesitzer und Industrielle, Bildungs- 

Innerberger Stadel, Foto: Pia Odorizzi
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und Besitzbürger*innen. Innovationsfreudige Persönlichkeiten 
wie Josef Werndl, der sich in seiner Waffenfabrik technische 
Erfindungen und moderne Produktionsweisen zunutze machte, 
spielten eine große Rolle. Diese aufstrebende Schicht drängte als 
„dritter Stand“ auf politische Emanzipation. Gleichzeitig machte 
sich ihr Wohlstand kulturell bemerkbar; die Steyrer Bürger*innen 
waren selbst Musiker, Sammler*innen – wie Marianne Kautsch, 
die Mitbegründerin des Museums Steyr – oder Mäzen*innen, was 
etwa Künstler wie Franz Schubert anzog.
Politische Konflikte bestanden nicht nur mit dem Adel (zu dem 
sich auch enge Verbindungen entwickelt hatten), sondern auch 
mit den Arbeiter*innen – sowohl in Zeiten der Monarchie als auch 
der Republik. Durch die Herausbildung von Großbetrieben geriet 
das Bürgertum im 20. Jahrhundert unter immer stärkeren Druck; 
das liberale Bürgertum wiederum verschwand in den Jahren des 
Nationalsozialismus. Im Laufe der Zweiten Republik konnten sich 
Familienbetriebe und – dank der „Bildungsoffensive“ – eine bil-
dungsbürgerliche Mitte etablieren, der sich zunehmend breitere 
Schichten zurechneten. Wirtschaftlich ist Steyr auch heute ge-
prägt von der metallverarbeitenden Industrie und als innovativer 
Wissensstandort mit hochqualifizierten Fachkräften für die Um-
brüche der Zukunft gerüstet.

ARBEIT
Die Ausstellung im Museum Arbeitswelt ist 
dem Schwerpunkt der Arbeit gewidmet. 
Sie spannt einen Bogen von der Geschich-
te der technischen und industriellen Ent-
wicklung und den Lebenswelten der Arbei-
ter*innen bis hin zu Fragen, die uns heute 
bewegen. Dabei steht die Steyr-Daimler-
Puch AG, Mitte des 19. Jahrhunderts und 
damit zu Beginn der Industriellen Revo-
lution unter dem Namen „Waffenfabrik“ 
gegründet, als Motor der Veränderung im 
Mittelpunkt. Die Eisenverarbeitung hatte 
bereits eine lange Tradition in der Region; 
der Erfolg des Unternehmens beruhte auf Pionierleistungen vor 
allem in der Konstruktion und Fertigung von Waffen und Fahrzeu-
gen, und seine Nachfolger sind auch heute noch wichtige Arbeit-
geber.
Die Lebensumstände der Arbeiter*innen und ihrer Familien wa-
ren eng mit der wirtschaftlichen Konjunktur verbunden, sei es 

Museum Arbeitswelt, Foto: Pia Odorizzi
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in Zeiten der hohen Nachfrage – in der Frühphase der Industri-
alisierung, während der Weltkriege oder des ‚Wirtschaftswun-
ders‘ der Nachkriegszeit – oder in Zeiten der Krise. Bis weit ins 
20. Jahrhundert waren die Wohnverhältnisse oft erschreckend 
beengt, durch die Weltwirtschaftskrise kamen Armut und Hunger 
hinzu. Steyr galt damals als eine der ärmsten Städte Österreichs, 
und die Auswanderung war spürbar. 
Der Nationalsozialismus brachte mit Infrastruktur- und Rüs-
tungsprogrammen einen Aufschwung, der nur durch Zwangs-
arbeit möglich war. Zu den Zwangsarbeiter*innen zählten Ver-
schleppte aus den besetzten Gebieten, Kriegsgefangene und 
KZ-Häftlinge. Unter massivem Einsatz ihrer Arbeitskraft wurden 
Panzer, Gewehre und andere Kriegsgüter produziert. Die jüdi-
sche Bevölkerung – Steyr hatte eine eigene Kultusgemeinde – 
wurde vertrieben oder ermordet. Gleichzeitig war Steyr auch 
ein Ort des Widerstandes, der im Laufe des Weltkrieges stärker 
wurde.
An den Hauptprodukten der Nachkriegszeit, nämlich (neben 
Traktoren) Fahrzeugen für die individuelle Mobilität, zeigt sich 
beispielhaft, wie Gesellschaft und technische Entwicklung vonein-
ander abhingen und sich wechselseitig beeinflussten: Diese Mobi-
lität fand nicht nur räumlich statt, sondern ging mit einer Aufwei-
chung sozialer Zwänge einher – so konnten Roller oder Pkw zum 
Symbol von Freiheit und Aufbruch werden. Begleitet wurde diese 
Entwicklung vom Ausbau des Sozialstaats und Verbesserungen 
in der Arbeitsgesetzgebung, was den Menschen überhaupt erst 
Freizeit und Urlaub verschaffte.
Seit einer weiteren tiefen Krise in den 1980er Jahren sind die 
Werke in Steyr in internationale Konzerne und Lieferketten ein-
gebunden; die Arbeit von heute findet in einem globalen Kontext 
statt. Angesichts drängender Probleme, insbesondere der Klima-
krise und der Notwendigkeit neuer Mobilitätskonzepte, müssen 
Antworten für die Zukunft gefunden werden. Mit dem Auf- und 
Ausbau der Fachhochschule und weiterer Ausbildungsstätten ist 
es Steyr gelungen, sich verstärkt auch als Innovations- und Wis-
sensstadt zu positionieren.

MACHT
Im Mittelalter und der Frühen Neuzeit war die Gesellschaft in 
Stände gegliedert: den Adel, den Klerus (der sich oft aus den Rei-
hen des Adels speiste) und die freie Bauern- und Bürgerschaft. 
Ab dem 15. Jahrhundert war Steyr mit anderen Städten wie Linz, 
Wels und Vöcklabruck im oberennsischen Landtag vertreten, der 
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einen Landeshauptmann als Vorstand wählte. Einige von ihnen 
stammten im Laufe der Zeit aus dem Adelsgeschlecht der Lam-
berg, die auf Schloss Lamberg in Steyr ihren Sitz hatte, jedoch 
auch andernorts große Güter besaß und 
besonders seit dem 17. Jahrhundert ihre 
Stellung stetig verbessert hatte. Das Tape-
tenzimmer und die Bibliothek im Schloss 
zeigen eindrucksvoll den Einfluss und 
Reichtum der Besitzer.
Mit zunehmender wirtschaftlicher Bedeu-
tung drängte das erstarkende Bürgertum 
im 19. Jahrhundert auf weitreichendere po-
litische Beteiligung und Reformen, was zu 
gewissen Konflikten mit dem Adel führte, 
der seine Privilegien verteidigte. Gleichzei-
tig wirkte der adelige Lebensstil auch anzie-
hend: So erwarben reiche Industrielle wie Josef Werndl Schlös-
ser oder Jagdreviere, auch die Sammlertätigkeit des Adels oder 
dessen Mäzenatentum boten ein attraktives Betätigungsfeld. 
Über eine Nobilitierung wurden besonders verdiente Bürgerliche 
in den Adelsstand erhoben und somit in das Feudalsystem integ-
riert; diese Ehrung wurde sehr hoch geschätzt, auch wenn der 
alte Adel die sogenannte „Zweite Gesellschaft“ mit Standesdünkel 
betrachtete. 
Dennoch kam es immer wieder zur Eheschließung zwischen 
Hochadel und Bürgerlichen, was etwa das Haus Lamberg Mitte 
des 19. Jahrhunderts seine Fürstenwürde kostete; auch in der 
nächsten Generation heiratete Joseph Graf von Lamberg eine 
Bürgerliche, nämlich Josef Werndls Tochter Anna. Sie war sehr 
sozial eingestellt und gründete wohltätige Einrichtungen.
Mit dem Ende der Monarchie 1918 wurden Adelstitel abgeschafft 
und der Adel verlor seine Privilegien, nicht aber seine Besitztü-
mer – ehemalige Adelige gehörten und gehören weiterhin zu den 
größten Grundbesitzern Österreichs. Kostspielige Freizeitver-
gnügen wie zum Beispiel der Motorsport (mit Wagen auch aus 
Steyrer Produktion) wurden gerne gepflegt. Das wechselseitig 
immer wieder schwierige Verhältnis zum Rest der österreichi-
schen Bevölkerung hat sich bis zum heutigen Tag weitgehend 
entspannt, während andererseits die Faszination für Adel, Promi-
nenz und Skandale ungebrochen bleibt.

Schloss Lamberg  
Foto: Österreichische Bundesforste, ÖBf-Archiv / W. Simlinger
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Sujet der Ausstellung

Katharina von Lamberg, Franz Draber 
und Josef Werndl stehen stellvertre-
tend für drei Perspektiven auf Steyrs 
Vergangenheit. Sie repräsentieren den 
Adel in Steyr, die Arbeiterschaft der 
Stadt sowie das Steyrer Bürgertum.

Die Lamberg waren eine adelige Familie. Sie 
besaßen das Schloss in Steyr und hatten gro-
ße Macht in Oberösterreich und darüber hin-
aus.

Katharina von Lamberg (1824–1889) wurde als 
Katharina Hrádková geboren. Ihr Vater war 
einer der Gutsverwalter der Familie Lamberg. 
Durch die Heirat mit Fürst Gustav Joachim von 
Lamberg wurde sie in den Adelsstand erho-
ben. Die beiden hatten 10 Kinder.

Arbeiter*innen haben in den Steyrer Fabri-
ken tagaus, tagein hart gearbeitet, um über 
die Runden zu kommen. In schlechten Zeiten 
reichte es gerade für das Nötigste. Man hatte 
nur wenig Freizeit und lebte in ärmlichen und 
beengten Verhältnissen. Trotzdem waren vie-
le Menschen stolz auf ihren Beruf und ihren 
Arbeitsplatz.

Franz Draber (1913–1996) arbeitete als Werk-
zeugmacher in Steyr. Wie viele andere Ar-
beiter*innen wurde er in der Krise der 
1930er-Jahre arbeitslos. Während der Zeit des 
Nationalsozialismus war er im Widerstand ak-
tiv und riskierte dafür sein Leben.

Reiche Familien konnten sich große Häuser 
und Wohnungen leisten. Sie gingen auf Rei-
sen und hatten Zeit für Hobbys. Sie bildeten 
das Bürgertum von Steyr. Mit ihrem Einfluss 
und ihren Ideen haben sie viele Spuren in der 
Stadt hinterlassen.

Josef Werndl (1831–1889) war einer der bedeu-
tendsten Steyrer Unternehmer. 1855 über-
nahm er mit seinem Bruder Franz den elter-
lichen Betrieb. Er stellte die Waffenfabrik auf 
eine moderne arbeitsteilige Massenfertigung 
um. Bekannt ist er für die Erfindung des Ta-
bernakelverschlusses bei Gewehren und für 
seinen Geschäftssinn, aber auch dafür, dass 
er sich um seine Arbeiterschaft sorgte. Er ließ 
Wohnungen bauen und errichtete eines der 
ersten Arbeiterschwimmbäder Europas.
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 Plakatanalyse 
Drei Menschen aus Steyrs Geschichte
Das Ausstellungssujet wird ausgeteilt oder projiziert und ge-
meinsam analysiert.

Nachdem die Schüler*innen ihre Beobachtungen geschil-
dert haben, ergänzt der/die Lehrer*in einige Hintergrund-
informationen zu den dargestellten Personen.

 Rollenspiel 

Die Schüler*innen bilden Dreiergruppen. 
Jede*r übernimmt die Rolle einer Person 
auf dem Plakat (Mädchen können auch 
Männerrollen und Buben Frauenrollen 
übernehmen). Die Schüler*innen bekom-
men für das Rollenspiel nebenstehende 
Aufgaben.

Schaut euch die drei 
Personen auf dem Plakat 

an. Wie wirken sie auf euch? 
Beschreibt, wie sie aussehen. 

Wofür stehen sie?  
Wie sind sie dargestellt?

Ihr trefft euch zufällig oder 
verabredet. Was würdet 

ihr besprechen? Was 
interessiert euch am Leben 
der anderen? Was wollt ihr 
wissen? Worüber wollt ihr 

euch austauschen?
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Was ist Arbeit?

Arbeit spielt eine große Rolle im Leben der Erwachsenen. Die 
aller meisten Menschen verdienen mit ihrer Arbeit das Geld, das 
sie zum Leben brauchen. Neben dem Beruf gibt es aber auch 
andere Arbeit, für die man nicht bezahlt wird, zum Beispiel die 
Pflege eigener Kinder oder älterer Angehöriger, Arbeit im Haus-
halt oder freiwillige und ehrenamtliche Arbeit. Zu arbeiten heißt, 
einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten, anderen zu 
helfen, etwas zu bewirken, Neues zu lernen und seine Stärken und 
Talente entfalten zu können.

 Fragebogen 
„Was ist Arbeit für dich?“

Die Schüler*innen bearbeiten den Fragebogen zunächst allein 
und tauschen sich danach in Zweiergruppen dazu aus. 

„Was ist Arbeit für dich?“

… ein Geräusch:… einen Geruch:

… ein Gefühl: … etwas anderes:

… einen Ort:… eine Person:
Mit Arbeit verbinde ich …

Das fällt mir als Erstes ein, wenn ich an Arbeit denke:

Diese Berufe möchte ich später einmal ausprobieren:

Was ist „gute Arbeit“? Wie würdest du das beschreiben?

Gibt es etwas, das dich an der Arbeitswelt von heute stört? 
Was könnte man verbessern?

   Ja         Nein
 … weil:

Kannst du alles werden, was du willst? 

Anschließend werden die Antworten im Klassenverband disku-
tiert und es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede heraus-
gearbeitet.  
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„Was ist Arbeit für dich?“

… ein Geräusch:… einen Geruch:

… ein Gefühl: … etwas anderes:

… einen Ort:… eine Person:

Mit Arbeit verbinde ich …

Das fällt mir als Erstes ein, wenn ich an Arbeit denke:

Diese Berufe möchte ich später einmal ausprobieren:

Was ist „gute Arbeit“? Wie würdest du das beschreiben?

Gibt es etwas, das dich an der Arbeitswelt von heute stört?  
Was könnte man verbessern?

   Ja         Nein

 … weil:

Kannst du alles werden, was du willst? 
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Was ist gute Arbeit?

 Impulstext 
„Es gibt ein Land, dort sind alle Menschen glücklich. Auch alle 
Kinder. Niemand wird dort ausgelacht. Alle helfen einander. 
Niemand muss in diesem Land schwer arbeiten und niemand will 
reicher werden als die anderen. Der Schuster macht dort Schuhe, 
weil er das gerne tut. Wer Schuhe braucht, holt sich welche von 
ihm. Ohne etwas zu bezahlen. Und wenn der Schuster Brot will 
oder Salat oder Bücher oder eine Hose, geht er zu den Leuten, 
die Brot backen, Salat pflanzen, Bücher drucken oder Hosen 
schneidern, und holt sich, was er braucht. Ohne dafür zu bezahlen. 
Und wenn jemand in diesem Land gar nichts arbeiten will, geben 
ihm die Leute auch alles umsonst. Sie sind nicht geizig. Die meisten 
Leute arbeiten aber trotzdem. Weil jeder das arbeiten darf, was 
er gern tun. Und für die Arbeiten, die keiner tun will, hat man dort 
Maschinen erfunden.“ 
(aus „Die feuerrote Friederike“ von Christine Nöstlinger)

 Kreativaufgabe 
„Was ist gute Arbeit für dich?“

Die Schüler*innen gestalten allein oder in Klein-
gruppen eine Mixed-Media-Collage zu dem Impuls-
text. Dabei werden unterschiedlichste Bilder und 
Versatzstücke durch digitale oder analoge Bearbei-
tung zusammengestellt. 

Wie sieht das Land aus, das Christine 
Nöstlinger beschreibt? Wie geht es den 

Menschen dort? Wie gehen sie miteinander 
um? Was tun sie den ganzen Tag?

Tipps zur Erstellung einer Mixed-Media-Collage

* Sammelt Zeitungs- und Magazinausschnitte, alte 
Zeichnungen, Typoschnipsel, Landkarten, Verpa-
ckungsmaterial, unterschiedliche Papierarten, 
alte Fotos, Kopien, Scans etc.  

* Recherchiert im Internet auf Stock-Plattformen. 

* Verwendet verschiedene Hintergründe, auf denen 
ihr eure Szenen zum Leben erwecken könnt. 

* Setzt Text in Form von Sprechblasen oder 
Schriftschnipsel als zusätzliche Ebene ein.

Beispiele für Mixed-Media-Collagen 
© Ben Giles, benlewisgiles.format.com / unsplash.com
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Was ist Wohlstand?

Wohlstand bestimmt über Chancen und Möglichkeiten im Leben, 
er nimmt uns Ängste und Sorgen. Wohlstand bedeutet, dass es 
den Menschen gut geht und es ihnen an nichts fehlt, was sie zum 
Leben brauchen. Sie haben eine Arbeit, genügend zu essen und 
können sich auch teure Dinge wie Urlaub leisten. Die Kinder kön-
nen zur Schule gehen, es gibt eine gute Gesundheitsversorgung 
und das Zusammenleben wird möglichst demokratisch geregelt. 
Doch während auf der einen Seite immer mehr Menschen im 
Wohlstand leben, steigt auf der anderen Seite auch die Armut. Wie 
viel Wohlstand brauchen wir für ein gutes Leben?

 Fragebogen 
„Was ist Wohlstand für dich?“
 
Die Schüler*innen bearbeiten den Fragebogen zunächst allein 
und tauschen sich danach in Zweiergruppen dazu aus. 

„Was ist Wohlstand für dich?“

Das fällt mir als Erstes ein, wenn ich an Wohlstand denke:

Was ist derzeit dein größter Wunsch?

Wer bist du, wenn du alles verlierst, was du hast?

Was würdest du tun, wenn du eine Million Euro gewinnen würdest?

Was brauchst du für ein gutes Leben?

Was möchtest du noch über Wohlstand wissen?

   Ja         Nein
 … weil:

Kann man auch zu viel Geld haben?

Anschließend werden die Antworten im Klassenverband disku-
tiert und es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede heraus-
gearbeitet. 
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„Was ist Wohlstand für dich?“

Das fällt mir als Erstes ein, wenn ich an Wohlstand denke:

Was ist derzeit dein größter Wunsch?

Wer bist du, wenn du alles verlierst, was du hast?

Was würdest du tun, wenn du eine Million Euro gewinnen würdest?

Was brauchst du für ein gutes Leben?

Was möchtest du noch über Wohlstand wissen?

   Ja         Nein

 … weil:

Kann man auch zu viel Geld haben?
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Wie viel ist genug?

 Impulstext 
„Ein Fischer – irgendwo am Meer – fährt jeden Tag mit seinem 
kleinen Fischerboot raus, fängt zwei Fische und kehrt am Mittag 
wieder zurück zu seiner Familie. Gemeinsam grillen sie die Fische 
am Strand und verbringen anschließend die Zeit miteinander. 
Irgendwann kommt ein Manager, irgendein hoher Unternehmer, 
vorbei und macht im Dorf des Fischers Ferien. Er beobachtet den 
Fischer für ein paar Tage und wundert sich, warum der Fischer 
immer nur mit zwei Fischen wieder zurückkommt. Ganz der Un-
ternehmer, der er ist, geht er irgendwann zum Fischer und fragt 
diesen, warum er eigentlich immer nur zwei Fische fange und ob 
dann da draußen denn nicht mehr zu angeln wären. Die Antwort 
des Fischers ist, dass es selbstverständlich mehr Fische gäbe, 
aber dass ja die zwei Fische, die er täglich fange, genug seien für 
ihn und seine Familie.

Daraufhin schlägt der Unternehmer Folgendes vor: ,Du könntest 
doch trotzdem mehr Fische fangen und die übrigen dann einfach 
verkaufen?‘ Der Fischer fragt zurück, was er dann davon hätte, 
woraufhin der Unternehmer ihm mitteilt: ,Dann kannst du mit dem 
Verkauf der übrigen Fische noch zusätzlich Geld verdienen.‘ Der 
Fischer fragt wieder: ,Und was mache ich dann mit dem zusätzli-
chen Geld?‘ – ,Du kannst irgendwann vielleicht sogar Mitarbeiter 
anstellen!‘

 Erneut wundert sich der Fischer und fragt: ,Und was mache ich 
dann mit den Mitarbeitern?‘ ,Na ja, mit mehr Mitarbeitern kannst 
du dann noch mehr Fische fangen und diese verkaufen und damit 
noch mehr Geld verdienen‘, antwortet der Manager. Aber auch 
hier erkennt der Fischer den Wert noch nicht und fragt wieder: 
,Und dann?‘ ,Dann hast du vielleicht irgendwann eine eigene Fab-
rik, ein wirklich großes Unternehmen, und kannst sehr viel mehr 
verkaufen und verdienen!‘, erwidert der Manager. ,Und was habe 
ich davon?‘, fragt der Fischer wieder. ,Tja, irgendwann, dann ver-
dienst du vielleicht so viel Geld, dass du gar nicht mehr arbeiten 
musst!!! Das wäre doch toll!‘, ruft der Manager begeistert aus. 
,Und wenn ich dann nicht mehr arbeiten muss, kann ich dann ma-
chen, was ich will?‘ Hocherfreut, dass der Fischer nun scheinbar 
verstanden hatte, antwortet der Manager: ,Ja, absolut! Du musst 
nicht mehr arbeiten und kannst tun und lassen, was du willst!‘ 
,Kann ich dann auch jeden Tag mit meinem Boot rausfahren? Zwei 
Fische für mich und meine Familie fangen? Diese zum Mittages-
sen grillen? Und den Nachmittag dann mit meiner Frau und den 
Kindern am Strand verbringen und die Zeit genießen?‘ ,Ja, all das 
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kannst du dann tun!‘, bestätigt der Manager. Nachdenklich schaut 
der Fischer ihn an ... und antwortet schließlich: ,Aber genau das ma-
che ich doch jetzt schon jeden Tag!‘
(Heinrich Böll, „Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral“)

 Philosophieren 

Auf den Impulstext von Heinrich Böll folgt eine offene Diskussion mit 
philosophischen Fragen.

 Kreativaufgabe 

anschließend bilden die Schüler*innen Paare. Die eine Hälfte hält 
mit ihren Handykameras „Mangel und Überfluss“ bildlich fest und 
macht sich dafür auf die Suche nach zwei bis drei Beispielen am 
Schulgelände. Die anderen Paare erhalten den Auftrag, je ein In-
terview mit anderen Personen aus der Schule zu führen und dabei 
nachzufragen, was diese als Überfluss oder als Mangel empfinden.

Die Bilder und die Auswertung der Interviews werden zu einer ge-
meinsamen Collage zusammengetragen. 

Arbeiten wir, um zu leben,  
oder leben wir, um zu arbeiten? 

Ist es erstrebenswert, dass jede*r so 
viel hat, wie er oder sie braucht? Was 

brauchen wir für ein gutes Leben? 
Macht Besitz glücklich? Macht mehr 

Besitz glücklicher? Wie viel ist genug? 
Ist es überhaupt möglich, zufrieden 

zu sein? Was ist bei dir persönlich im 
Überfluss vorhanden? Wo und was sind 

deine persönlichen „Zuviels“?
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Wie ist das mit der Macht?

Macht spürst du bei dir selbst, in der Familie und bei Freund*in-
nen, aber auch in der Schule, in der Politik, in der Religion und an-
derswo – überall, wo Menschen zusammenleben, taucht auch die 
Macht auf. Man kann aufgrund einer bestimmten Position oder 
einer Funktion Macht haben, wenn man über spezielles Wissen 
oder über andere Mittel und Wege verfügt, wie zum Beispiel Geld 
oder Gewalt. Es ist wichtig, dass Macht verteilt ist und kontrolliert 
wird – so wie das in einer Demokratie der Fall ist.

 Fragebogen 
„Wie ist das mit der Macht?“
 
Die Schüler*innen bearbeiten den Fragebogen zunächst allein 
und tauschen sich danach in Zweiergruppen dazu aus. 
 

„Wie ist das mit der Macht?“

Woran erkennt man, dass jemand Macht hat?

In welchen Momenten spürst du Macht? 

Wie fühlt sich Macht an?

Wie verändert Macht Menschen?

Fällt dir jemand ein, der deiner Meinung nach seine Macht 
sinnvoll einsetzt?

Welche drei Eigenschaften sollte eine mächtige Person haben?

Was ist das Gegenteil von Macht?

Anschließend werden die Antworten im Klassenverband disku-
tiert und es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede heraus-
gearbeitet. 
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„Wie ist das mit der Macht?“ 

Woran erkennt man, dass jemand Macht hat?

In welchen Momenten spürst du Macht? 

Wie fühlt sich Macht an?

Wie verändert Macht Menschen?

Fällt dir jemand ein, der deiner Meinung nach seine Macht sinnvoll einsetzt?

Welche drei Eigenschaften sollte eine mächtige Person haben?

Was ist das Gegenteil von Macht?
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Gesten der Macht

Ob wir wollen oder nicht: Wir senden und empfangen Botschaften, 
auch wenn wir nicht sprechen. Unser Körper verrät unsere wirk-
lichen Gefühle und zeigt, wer wir sind und was wir eigentlich wol-
len. Wer das Spiel mit der Macht beherrschen möchte, weiß um 
die Möglichkeiten der Körpersprache und setzt sie gezielt ein.

 Spiel 
Gesten der Macht 

Die Schüler*innen bilden Kleingruppen und bekommen den Auf-
trag, im Internet oder in bereitgestellten Zeitungen und Maga-
zinen nach Bildern zu suchen, die mit Macht zu tun haben. Jede 
Gruppe erhält für die Bildersuche eine Kategorie („Stars“, „Poli-
tik“, „Geld“, „Adel“, „Macht der Vielen“). Im ausgewählten Bild kann 
Macht positiv oder negativ dargestellt sein, die Macht kann von 
einer oder mehreren Personen ausgehen. 

Danach sollen die Gruppen das Bild nachstellen. Dabei kommt die 
Methode des Statuentheaters zum Einsatz: Zwei „Bildhauer*in-
nen“ formen eine oder mehrere „Statuen“ zu einem machtvollen 
Bild. Die anderen Schüler*innen versuchen zu erraten, aus wel-
cher Kategorie das „Macht-Bild“ stammt. Vielleicht kann sogar die 
dargestellte Szene oder Person erraten werden.

Wie fühlt sich Macht an? 
Wo spüren wir sie im Körper? 

Politik

Geld

Macht 
der 

Vielen

Stars

Adel


